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Laser-Scanner aus der Luft: Sogar ein Dachsbau wird sichtbar
01.07.2008 | 18:31 | MARTIN KUGLER (Die Presse)

Die Oberfläche Österreichs wird derzeit zentimetergenau erfasst.

„Mit freiem Auge sieht man das im Gelände nicht“, sagt Wolfgang Wagner. Für den Laserscanner, der
aus der Luft die Landschaft abtastet, ist es aber kein Problem, Unebenheiten von zehn Zentimetern
zu erkennen. Ein paar Zentimeter Höhenunterschied können aber entscheidend sein – etwa, ob eine
bestimmte Fläche nach einem Stark-regen überflutet wird oder nicht.

Die Technik namens „Airborne Laser Scanning“ hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt.
Unmittelbar daran beteiligt ist das Christian Doppler Labor „Spatial Data from Laser Scanning and
Remote Sensing“, das seit knapp fünf Jahren am Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung
der TU Wien eingerichtet ist. Österreichische Unternehmen zählen zu den Weltmarktführern bei
dieser Technologie. Die Horner Firma Riegl – ein Partner im CD-Labor – beispielsweise hat den
weltweit ersten Laserscanner gebaut, der nicht nur die Zeit bis zur Reflektion der Laserstrahlen
auswertet, sondern das gesamte Reflektionssignal, Experten nennen das „full wave“-Verfahren.

Traditionell wurde nur gemessen, wie lang ein Laserimpuls braucht, damit er vom Boden reflektiert
wird – das ist ein Maß für die Entfernung zwischen Laserscanner und Boden, erläutert Wagner. „Ein
Strahl trifft nicht nur auf ein Objekt, sondern bei Vegetation kann er auch mehrmals reflektiert
werden, er enthält dann mehrere Pulse.“ So war es bisher sehr schwierig zu unterscheiden, ob ein
Laserimpuls vom Erdboden oder von Gebüsch reflektiert wurde. Nun habe man mehr Informationen
und könne daher bessere Aussagen treffen.

Überschwemmung und Holzvorrat

Der Laserscanner befindet sich typischerweise in einem Flugzeug, das in 500 bis 1000 Metern Höhe
die Landschaft systematisch abfliegt. Pro Sekunde werden rund 100.000 Laserblitze ausgestrahlt, im
Durchschnitt macht das zehn Messpunkte je Quadratmeter Bodenfläche. Die Energiedichte der
Laserimpulse (im infraroten Bereich) ist übrigens klein genug, damit keine Gefahr besteht, wenn ein
Mensch während eines Messflugs nach oben blickt.

Aus den Rohdaten wird mit aufwendigen Rechenverfahren eine digitales Höhenmodell errechnet. Auf
freiem Gelände liegt die Genauigkeit bei zehn Zentimetern, im Wald und Gebirge bei 20 bis 50
Zentimetern. Auf Asphaltflächen ist sogar eine Genauigkeit von zwei bis drei Zentimetern möglich.

Die Daten können vielfach verwendet werden. Etwa für die eingangs erwähnten hydraulischen
Modelle. In Städten kann beispielsweise die Dachlandschaft digital modelliert werden und damit unter
anderem das Potenzial für Solaranlagen ermittelt werden – wie berichtet sind dabei Innsbrucker
Forscher führend.

Auch für die Forstwirtschaft sind die Daten Goldes wert: Per Lasertechnik kann man nämlich den
Holzvorrat in Wäldern messen. Das geschieht durch den Vergleich des Geländemodells – also der
Erdoberfläche – mit Messdaten über die Oberfläche der Vegetation. Diese Differenz wird dann
statistisch mit Waldinventurdaten – kleinen Probeflächen, bei denen der Holzvorrat exakt ermittelt
wurde – zusammengebracht. „Das Ergebnis ist so genau, dass es sogar ein Problem mit dem
Datenschutz gibt“, so Wagner. Apropos Genauigkeit: Für Archäologen hat Wagner im Leithagebirge
nach Hügelgräbern gesucht. Das sei sehr erfolgreich gewesen – und zwar so erfolgreich, dass man
sogar Dachsbauten sieht.

Ein großer Teil der Fläche Österreichs ist bereits per „Airborne Laser Scanning“ erfasst. Pioniere
waren die Vorarlberger, vollständig erfasst ist unter anderem Wien, Niederösterreich und andere
Bundesländer wollen 2009 fertig sein. Je genauer die Daten sind, umso aktueller sollten sie sein.
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Denn vor allem im bebauten Gelände gibt es ständig Änderungen. „Die Daten werden relativ rasch
alt. Daher muss jedes Jahr ein Drittel der Landesfläche neu beflogen werden“, berichtet Michael
Pregesbauer von der Abteilung Vermessung und Geoinformation (GEOinfo) des Landes NÖ. Um das
finanzieren zu können, sollen die Daten in Zukunft auch an private Interessenten verkauft werden.
Derzeit wir ein „Web-Shop“ aufgebaut, der nächstes Jahr seinen Betrieb aufnehmen soll. Einen
Vorgeschmack darauf kann man bereits im sogenannten „NÖ-Atlas“ unter
www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Karten-Geoinformation/NOe-Atlas.wai.html bekommen. In
anderen Ländern ist Ähnliches in Arbeit.
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